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HGON lehnt neuen Radweg strikt ab
Der HGON-Arbeitskreis Limburg-Weilburg hat Dieter Stahl (Eschenau) einstimmig als Arbeitskreisleiter
wiedergewählt. Seit 36 Jahren ist Stahl in dieser Funktion tätig. Er ist außerdem Mitglied im Landesvorstand
der HGON und Vorsitzender des Stiftungsrates der Willy-Bauer-Stiftung. Wiedergewählt wurde auch Fritz Kohl
(Niedertiefenbach) als Stellvertreter sowie Karsten Klenke, der als dritte Kraft hinzukam.
Kritisiert wurde von den HGON-Mitgliedern der Neubau des Radweges zwischen Runkel und Steeden. Nach
Akteneinsicht in der Unteren Naturschutzbehörde wurde bemängelt, dass die Naturschutzverbände an dem
Verfahren nicht beteiligt und Alternativ-Trassen nicht untersucht worden seien. Die Aussage von Runkels
Bürgermeister Friedhelm Bender, die Vogelschützer hätten der neuen Trasse zugestimmt, sei nicht richtig,
sagte Stahl. Er forderte Bender deshalb auf, die Namen derer zu nennen, die der Trasse zugestimmt haben
sollen. Eine alternative Strecke wäre kürzer und somit für den Steuerzahler billiger geworden.
Die Mitglieder waren außerdem entsetzt über das Vorhaben, im FFH (Flora-Fauna-Habitat) "Heidenhäuschen"
wieder Basalt abzubauen. Dies müsse unbedingt verhindert werden, ansonsten werde der Schutz des Gebietes
erheblich gemindert.
Der jetzige Zustand des Hochwaldes sei katastrophal. Dies, so die Mitglieder einstimmig, sei in einem
FFH-Gebiet ein reiner Wirtschaftswald, wo alte schützenswerte Buchen gefällt werden. Hier habe der
zuständige Förster in keiner Weise die Schutzwürdigkeit des FFH-Gebiets missachtet. Dies habe auch das
Regierungspräsidium Gießen in einem Ortstermin bestätigt. Teilweise wurden sogar Kahlschläge
vorgenommen, was aber laut Forstgesetz nicht gestattet sei.
Dieter Stahl berichtete, dass ein Ortstermin der HGON mit Vertretern des Regierungspräsidiums Gießen
festgelegt und noch in diesem Jahr der Amphibienschutzzaun in Odersbach (Richtung Wirbelau) im Zuge von
Straßenbaumaßnahmen erneuert werde. Gleiches gelte für den Zaun in Schupbach, Richtung Wirbelau. In
diesem Frühjahr wanderten hier über 3000 Erdkröten, die täglich von den Zivildienstleistenden über die Straße
gebracht worden seien. Hier werde jetzt eine Untertunnelung gebaut, weil der jetzige Holzzaun unbrauchbar
geworden sei.
Der letzte Zivildienstleistende hat zum 30. Juni seinen Dienst im HGON-Arbeitskreis beendet, berichtete Stahl
weiter. Im Laufe der Jahre habe der Arbeitskreis insgesamt 55 junge Männer als Zivildienstleistende
eingestellt, die die vielen Naturschutzflächen im Landkreis Limburg-Weilburg gepflegt und
Naturschutzmaßnahmen durchgeführt hätten. Stahl bedauerte, dass der Zivildienst jetzt wegfalle. Der
nachfolgende Bundesfreiwilligendienst sei zu teuer für den Arbeitskreis. Stahl berichtete weiter von der
Teilnahme des HGON-Arbeitskreises an einer Exkursion in Schlangenbad, wo die Lebensräume der
Äskulapnatter und der Schlingnatter vorgestellt wurden.
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